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Authentisch. Mitreissend. intelligent.

Wenn stoppok noch mehr rock`n`roll-
Biss hätte. Wenn ein Westernhagen ohne 
Allüren müllern würde. Wenn selig noch 
direkter und rio und seine scherben noch 
intimer geklungen hätten, dann hätte 
man den perfekten deutschsprachigen 
rock`n`roller. edy edwards vereint all 
diese eigenschaften in seiner Musik. der 
Mann aus dem ruhrpott rockt mit Biss, 
hirn und herzblut, singt songs aus der 
Mitte des lebens, authentisch und mit  
einer gehörigen Portion sprachwitz.

Folk`n`Roll nennt der 24jährige den Stilmix aus klassischem Rock, Americana, Blues und Singer-Song-
writer-Folk. Der klassische Liedermacher ist Edy Edwards allerdings nicht, auch wenn die Lyrik des  
Typen aus dem Pott intelligent daherkommt und auf Plattitüden verzichtet. Durch Clubs und Kneipen 
hat sich der Rock`n`Roll-Barde geackert – mit Band und auch Solo - und sich dabei das musikalische 
Rüstzeug erspielt, sich die Qualitäten als Entertainer draufgeschafft und unzählige Songs geschrieben. 
Einige EPs und ein Buch hat Edwards mit seiner Musik und seiner Lyrik belebt. 

Jetzt kommt das erste Album.  „Medienapplaus“ wird das Album mit den elf zupackenden Songs  heißen 
und das Medienecho auf das Debüt-Album sollte durchweg positiv ausfallen.

Die Musik-Polizei verzieht verächtlich die Mine, wenn von intelligentem, ehrlichen und bodenständigem 
Rock die Rede ist, aber genau so lässt sich der unprätentiöse Rock am besten umschreiben. Schon mit 
dem Opener des Albums „Was man so hört“ setzt Edwards eine Duftmarke. Gradlinige Riffs, dazu Hip 
klingende Surf- und Twang-Licks, eine volle und kraftvolle Stimme, mit der Edy kein Blatt vor den Mund 
nimmt – das lässt aufhorchen. Edy redet in seinen Songs Klartext, spricht, also singt geradeaus, so wie 
es im Ruhrpott üblich ist. Man würde sagen er knallt dir die Sachen vor den Latz! “Wenn man in einer 
anderen Sprache als der eigenen singt, besteht immer die Gefahr, dass viel Emotion verloren geht,” sagt 
Edy, und genau diese Authentizität ist in Songs wie „So laut ich nur kann“, „Es tut mir auch leid“ oder 
„Prinz der Paranoia“ mit jedem Wort und in jeder Note spürbar. So wie die eindringlichen Klartext-Lyriks 
rüberkommen,  so schnörkellos und prägnant sind auch die Songs. 

Um das Debüt einzuspielen hat sich Edwards erstklassige Musiker ins Studio geholt. Bassist Ian Ste-
wart, Drummer Daniel Knop und Gitarrist Henning Leise hatten schon Studio- und Bühnenjobs bei Nelly 
Furtado, Aretha Franklin, Nathalie Akoma und anderen. Und mit dieser Crew im Rücken klingt Edwards 
auch im Studio dynamisch, lebhaft, lebendig. Im Pott hat sich der in Dortmund geborene Wahl-Herner 
in kürzester Zeit seit seinem ersten Auftritt im Jahr 2008 eine begeisterte Fangemeinde erspielt. Die 
es gilt nun bundesweit zu vergrößern. Mit „Medienapplaus“ sollte das gelingen, denn die Songs sind 
– auch wenn zwischen Buden, Eckkneipen und Fussballstadien geboren  - auch anderswo gültig. Denn 
„Pummelpo“ ist überall!
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